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umhin, an diesem Orte dem Gefühl des Bedauerns Ausdruck zu geben, 
dass der fleissige Verf., welcher Befähigung und eine nicht geringe — 
allerdings mehr in die Breite, als in die Tiefe gehende — Belesenheit 
in der classischen und modernen Li teratur verrä tb , sich unnöthiger 
Weise zu äusserst gewagten, mit grosser Zuversicht vorgetragenen 
Hypothesen verleiten lässt. 

Was die U e b e r s e t z u n g anlangt , so hat es Nik. versucht , uns 
an Stelle des altrömischen einen a l t russ i schen Text zu geben. Er ist 
dabei von der Erwägung ausgegangen, das Zeitalter der Decemviril 
stehe dem Jaroslaw's (XI. Jahrh. ) culturhistorisch näher, als dem unsri-
gen, die Sprache der Zwölf tafelfragmente biete mehr Verwandtschaft 
mi t derjenigen der P rawda und ariderer russischer Rechtsdenkmäler 
der ältesten Periode, als mit der jetzigen. Gewiss. Aber eine Ueber-
setzung soll doch vor allen Dingen klar und verständlich sein. Gerade 
diese Eigenschaften gehen aber der uns vorliegenden, infolge des Stand-
punkts des Verfs., zum Theil ab. Und das muss um so stärker betont 
werden, als er hier zugleich Schulzwecke in's Auge gefasst ha t . Es ist 
nämlich dieser Abschnitt des Werkes (Uebersetzung mit parallel laufen-
dem Originaltext und Quellenzeugnissen) auch getrennt im Buchhandel 
erschienen, als selbstständiges Buch von circa 150 Seiten, welches, wie 
Verf. im Vorwort bemerkt , sich in erster Linie an seine studirenden 
Landsleute wendet. Angesichts dessen würde sich eine einfachere 
Lösung der Aufgabe — etwa in der Art der Ortolan'schen in seiner 
Histoire de la législation Romaine — m. E. weit besser empfehlen. 
Doch bleibt trotzdem Nikolskys Unternehmen ein immerhin verdienst-
liches, und man wird ihm dafür zu Dank verpflichtet sein. Es kennt 
ein jeder Lehrer des römischen Rechts in Russland die Schwierigkeiten, 
welche aus dem vollkommenen Mangel einer fü r den Studenten leicht 
zugänglichen Ausgabe des Zwölftafelgesetzes erwachsen. 

Zum Schluss nur noch die Bemerkung, dass die zahlreichen sorg-
fältig bearbeiteten Indices und Register, die dem Bande beigefügt sind, 
seine Brauchbarkeit bedeutend erleichtern und erhöhen dürften. Bei 
russischen Büchern vermisst man dieselben leider nur allzu o f t ! 

O d e s s a , Juni 1898. M. P e r g a m e n t . 

P a u l F r é d é r i c Girard, Professeur à la Faculté de droit 
de l'Université de Paris. Manuel élémentaire de droit 
romain. Deuxième édition revue et augmentée. Paris 
(Arthur Rousseau) 1898. 1046 S. 8°. 12 fr. 
Nachdem die erste Auflage des Werkes in der Zeit vom October 1895 

bis April 1897 erschienen ist, liegt jetzt die zweite verbesserte Auflage vor. 
Eine neue Auflage eines Lehrbuchs des römischen Rechts in so kurzer Zeit 
ist der beste Beweis, dass das Werk schnell eine bedeutungsvolle Würdigung 
gefunden hat. Wir legen unserer Besprechung die zweite Auflage zu Grunde, 
welche im Einzelnen manche Verbesserungen der ersten Auflage enthält, in 
der allgemeinen Anlage aber sich von ihr nicht unterscheidet. 
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Vorab mögen einige Bemerkungen über die allgemeine Richtung, 
welche Verfasser vertritt, am Platze sein. Girard stellt das römische Recht 
in seiner historischen Entwicklung bis Justinian dar. Das Werk nimmt 
also eine Mittelstellung ein zwischen dem, was wir in Deutschland Institu-
tionen, und dem, was wir Pandekten nennen. Insofern folgt Verf. der 
Richtung der älteren grossen französischen Werke von Ortolan, Accarias, 
Maynz. Vgl. auch Bruns in der Besprechung von Maynz, Cours de droit 
romain in der K.Vjsch. XX S. 516. Aber eines unterscheidet das Werk 
Girard's wesentlich von den älteren französischen Arbeiten. Verf. benutzt 
durchweg die besten kritischen Quellenausgaben. Er operirt auf Grund des 
gesammten Materials, auch des Inschriftenmaterials. Die Interpolationen 
werden systematisch berücksichtigt. Alle unsere Kenntnisse der römischen 
Alterthümer werden verwerthet. Die nichtjuristische Litteratur wird in ihrer 
Gesammtheit herangezogen. Dabei werden nicht bloss diejenigen Stellen in 
den juristischen und nichtjuristischen Quellen untersucht, welche eine be-
stimmte Ansicht unterstützen, sondern sämmtliche Stellen werden der Er-
örterung unterworfen. Nicht darauf kommt es an, die eine oder die andere 
dogmatische Theorie zu erweisen, sondern darauf, die Sache möglichst so 
zu erfassen, wie sie von den römischen Juristen aufgefasst worden ist. Einen 
besonderen Nachdruck legt Verf. auf die Erkenntniss des classischen römi-
schen Rechts. Er nimmt nicht das Corpus iuris als Ganzes, sondern geht 
von den uns erhaltenen Schriften der einzelnen römischen Juristen aus, 
indem er ihre Eigenart wie die ihrer Werke berücksichtigt. Auf diesem 
Wege sucht Verf. das classische römische Recht zu reconstruiren. Girard 
schliesst sich somit in der Behandlung des römischen Rechts derjenigen 
Richtung an, welche bei uns in Deutschland die Romanisten Adolf Schmidt, 
Ernst Immanuel Bekker und Alfred Pernice zu Führern hat und wenn auch 
nicht als die herrschende Richtung bezeichnet werden kann, so doch in 
Deutschland wie ausserhalb Deutschlands eine stattliche Zahl von be-
deutenden Forschern zu ihren Anhängern zählt. Wir möchten diese Rich-
tung die deutsche Schule des classischen römischen Rechts nennen. In so fern 
bildet also Girard's Werk einen Wendepunkt in der Behandlung des römischen 
Rechts in Frankreich. Wenigstens hat es dort bis jetzt keine zusammen-
hängende Darstellung des römischen Rechts gegeben, welche in die Bahn 
der genannten deutschen Schule ganz eingelenkt hätte. Freilich hat diese 
Richtung in der Behandlung des römischen Rechts schon einmal ihre Ver-
treter in Frankreich gehabt zur Zeit des grossen Cujas. Es ist aber bekannt, 
wie wenig Cujas dauernd auf die Methode in der Behandlung des römischen 
Rechts in Frankreich gewirkt hat. So ist die Cujas'sche Methode von Frank-
reich nach Deutschland gekommen und wird heute von Deutschland wieder 
nach Frankreich gebracht. Was die Durchführung der Aufgabe, welche 
Verf. sich gestellt hat, betrifft, so sei hervorgehoben, dass Verf. die rein-
philologische Methode anwendet. Nirgends werden ethische oder national-
ökonomische oder socialpolitische Argumente in's Feld geführt. In dieser 
Beziehung folgt also Verf. ganz der Methode von A. Pernice. Vgl. auch 
Pernice in der Beurtheilung von Ilario Alibrandi in der Z. d. Sav.-St. 
XVni S. 229. Es lässt sich allerdings darüber streiten, ob zur Rechts-
erkenntniss nicht auch nationalökonomische und socialpolitische Erwägungen 
nothwendig sind. Für das moderne Recht scheint uns dies sogar am Platze 
zu sein. Aber wo es sich darum handelt, ein Rechtssystem aus weiter Vor-
zeit zu reconstruiren, da wird die rein-philologische Methode wohl die relativ 
sichersten Resultate liefern. Wir werden dadurch davor bewahrt, ein vor-
gefasstes philosophisches oder nationalökonomisches oder sonstiges System 
in das classische römische Recht hineinzulegen, so dass mit dem Fall jenes 
Systems auch unsere Reconstruction des römischen Rechts zusammenstürzen 
würde. 

Wir kommen nunmehr auf Einzelheiten in Girard's werthvollem Werk. 
Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass es dem Verf. nicht sowohl darauf 
ankommt, selbständige Forschungen zu machen, als darauf, ein Gesammtbild 
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von den Ergebnissen zu liefern, welche die neueste Forschung auf dem 
Gebiete des classischen Rechts zu Tage gefördert hat. Dass dabei die 
früheren werthvollen Einzelforschungen des Verf. ihre Berücksichtigung ge-
funden haben, ist selbstverständlich. Aber auch sonst macht das Werk 
durchaus den Eindruck einer aus den Quellen herausgeförderten Arbeit. 
Eine besondere Aufmerksamkeit widmet Verf. der Bestimmung der Jahres-
zahlen, wobei er in methodischer, von ihm schon früher angegebener Weise 
vorgeht. Wiederholt operirt Verf. auch glücklich mit den römischen Eigen-
namen, um für eine bestimmte Auffassung eine neue Stütze zu gewinnen. 
Die Palingenesie von Lenel zieht Verf. durchweg heran. Auch die Fayûmer 
Funde sind, soweit publicirt, mitverarbeitet. 

Auf S. IX—XVI wird eine kurze, aber gut ausgewählte Zusammen-
stellung der Litteratur sowie der sonstigen Hilfsmittel zur Erforschung des 
römischen Rechts gegeben. Gewünscht hätten wir an dieser Stelle noch 
Bekker, Die Aktionen des römischen Privatrechts. I. II. Berlin 1871. 1873. 

Auf S. 1—8 folgt eine Einleitung, in welcher der Begriff des Rechts 
sowie die Eintheilungen desselben erörtert werden. Die Ausführungen sollen 
wohl auch eine Lehre von den Rechtsquellen sein. Wenigstens kommt Verf. 
später auf diese Lehre nicht mehr zurück. Da hätten die Ausführungen 
freilich etwas eingehender sein müssen, selbst wenn man in Betracht zieht, 
dass das Werk in erster Linie für Studirende bestimmt ist. Wie ein Gesetz 
zu Stande kommt, welches die Voraussetzungen des Gewohnheitsrechts sind, 
was vom Gerichtsgebrauch zu halten ist, welche Bedeutung dem ius extra-
ordinarium im Verhältniss zum ius civile und ius honorarium zukommt 
(Wlassak wider Kuntze), davon hören wir weder an dieser Stelle noch später 
etwas. Hier wird Verf. in der nächsten Auflage die bessernde Hand an-
legen müssen. 

Der systematischen Darstellung ist im ersten Buch (S. 9—86) ein kurzer 
Abriss der römischen Rechtsgeschichte vorangeschickt. Als Vorbild scheint 
dem Verf. die Darstellung von Bruns-Pernice in Holtzendorffs Encyklopädie 
vorgeschwebt zu haben. Im Ganzen haben wir es mit einer eleganten und 
wohlgelungenen Vorführung der wichtigsten Momente in der grossartigen 
römischen Rechtsentwicklung zu thun. Der deutschen Litteratur wird die 
eingehendste Berücksichtigung zugewendet. Die Rechtsquellen der einzelnen 
Perioden treten vielleicht zu sehr in den Hintergrund. Sie werden fast nur 
so beispielsweise in den Text eingestreut. Und doch sollten gerade für den 
Studirenden die Rechtsquellen als das Gerippe des gesammten Rechts-
organismus recht übersichtlich dargestellt werden. Das Strafrecht, die 
Criminaljurisdiction, das Staats- und Verwaltungsrecht werden nicht in den 
Kreis der Erörterungen gezogen. Für die geschichtliche Auffassung der 
Königszeit folgt Verf. im Wesentlichen den Forschungen von Mommsen. Die 
Gewalt des Königs gilt ihm als Analogon der Hausgewalt des paterfamilias. 
Vgl. dazu noch Wlassak, Processges. II S. 352 (S. 13). Die sog. Königs-
gesetze werden mit Mommsen, Rom. Staatsr. II S. 42—45 vielleicht für eine 
Privatarbeit der Cäsarisch-Augustischen Zeit gehalten, verfasst zu dem 
Zweck, ein pontificales Edictalrecht zu erweisen. Das Privatrecht der Königs-
zeit ist ausschliesslich Gewohnheitsrecht. Die sog. Servianische Verfassung 
ist wahrscheinlich eine Verfassung, welche erst nach Vertreibung der Könige 
dem Volke gegeben worden ist (S. 18). Im Uebrigen wird diese Verfassung 
beurtheilt (S. 15—17) wie von Mommsen und Bruns-Pernice. Auf S. 18—23 
wird eine gute Erörterung der Umwandlung der monarchischen Staatsform 
in die republicanische sowie der Folgen dieser Umwandlung bis zur Zwölf-
tafelgesetzgebung gemacht. In den XII Tafeln erblickt Verf. die Codification 
alten latinischen Gewohnheitsrechts, welche ohne fremden, namentlich auch 
ohne erheblichen griechischen Einfluss zu Stande gebracht wurde (S. 24). 
Gut wird (S. 32) ausgeführt, wie der Senat allmählich die gesammte Regie-
rungsgewait an sich bringt. Auf S. 35—36 versucht Verf., möglichst präcis 
die Jahreszahlen der republicanischen Gesetze zu bestimmen. Die lex 
Aebutia wird in die Zeit zwischen 605—628 verlegt. Vgl. dazu noch Wlassak, 

Zeltschrift für Rechtsgeschichte. XIX. Rom. Abth. 2 5 
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Processes . II S. 300" und Girard S. 971. Die Eigenschaft als Rechtsquelle 
wird in unserer Ansicht nach zutreffender Weise dem magistratischen Edict 
erst mit der Anwendung in der Jurisdiction beigemessen, also namentlich 
seit der lex Aebutia (S. 37—40). Damit nimmt Verf. eine wesentliche Ver-
änderung in der Stellung des iusdicirenden Magistrats seit der lex Aebutia 
ein. Verf. nähert sich also in dieser für die Rechtsauffassung hei den 
Römern so wichtigen Frage mehr der Ansicht von Bekker und Pernice als 
der von Wlassak. Jedoch sei bei der Gelegenheit bemerkt, dass auch Wlassak 
(Processges. II S. 335) eine Mitwirkung des Prätors bei der Formelertheilung 
anerkennt, da der Processvertrag 'unter Zustimmung des Magistrats' erfolgen 
musste. Der Rechtswissenschaft der republicanischen Periode werden einige 
zutreffende Bemerkungen (S. 42—45) gewidmet. — Auf die Periode der Re-
publik lässt Verf. die Periode des Principáis bis Diocletian (Dyarchie) folgen. 
Die Beurtheilung des Principats ist dieselbe wie bei Mommsen (S. 46—48). Das 
Julianische Edict erlangte durch die Sanction seitens des Senats keineswegs 
den Charakter eines Gesetzes (S. 51—54). Zutreffend bemerkt Verf., dass 
die gegentheilige Annahme den Gegensatz zwischen dem civilen und dem 
prätorischen Recht beseitigen würde, während uns doch die Fortdauer dieses 
Gegensatzes nach dem Julianischen Edict unzweideutig bezeugt ist. Daher 
blieb den Prätoren nach wie vor das ius edicendi. Vgl. auch Pernico in 
Z. d. Sav.-St. VI S. 287 und Wlassak, Edict und Klageform S. 124. Im 
Uebrigen wird die Julianische Redaction nur auf das Edict des Stadtprätors 
bezogen (S. 523). Die Möglichkeit einer analogen Redaction des Peregrinen-
wie des Provinzialedicts wird zugegeben (S. 53). Es ist dies bekanntlich 
die Mommsensche Auffassung (Z. f. R.-G. IX S. 95 Anm. 40). Die gesetz-
gebende Competenz des Senats anerkennt Verf. erst seit Antoninus Pius 
(S. 54/55). Diese Competenz hat gewährt bis zum Anfang des dritten Jahr-
hunderts n. Chr. (S. 56). Die kaiserlichen Erlasse in den bekannten vier 
Formen haben zweifellose Gesetzeskraft seit Antoninus Pius. Der Unterschied 
in der Geltungskraft der verschiedenartigen kaiserlichen Erlasse hängt vom 
Willen des princeps ab: jedoch wurde es üblich, die eine oder die andere 
bestimmte Form zu wählen, je nachdem welche Geltung dem Erlass bei-
gelegt werden sollte (S. 57—59). Dem Gegensatz zwischen den 'Schulen' 
der Proculianer und Sabinianer schreibt Verf. mit Pernice keine principielle 
Bedeutung zu (S. 60—62). Gaius gilt als 'Provinzialjurist' (S. 61). In der 
Beurtheilung der einzelnen classischen Juristen und deren Werke schliesst 
sich Verf. im Wesentlichen an P. Krüger an (S. 62—67). — Mit Diocletian 
beginnt eine neue bis Justinian reichende Periode, deren charakteristisches 
Merkmal die absolute Gewalt des Kaisers ist. Der Senat des Reichs sinkt 
zu einem Stadtsenat in Rom herab, dem sich seit Constantin ein gleicher 
Senat in Constantinopel anreiht (S. 68). Von den Comitien ist schon in 
der zweiten Hälfte der vorigen Periode nichts mehr zu hören. Die gesetz-
gebende Gewalt steht ausschliesslich beim Kaiser. Das Gewohnheitsrecht 
ist seit Constantin abgeschafft (S. 69 Anm. 3). Wir stehn in der Blüthe-
periode der Rescriptenprocesse. Das Citirgesetz von Theodosius und Valen-
tinian anerkennt die Autorität der fünf genannten Juristen sowie der in den 
Werken dieser Juristen angegebenen Juristen (S. 70/71). Verf. folgt also 
der Ansicht von Pernice gegen Sohm. Die vorjustinianischen Gesetzes-
sammlungen werden kurz angegeben und richtig charakterisirt, ebenso die 
wenigen Privatsammlungen dieser Zeit (S. 71—73). Auf die römischen 
Rechtssammlungen unter den germanischen Volksstämmen wird kurz ein-
gegangen (S. 73.74). Die Justinianische Codification wird kurz besprochen 
und richtig gewürdigt (S. 74—78). Mit einigen Worten wird der nach-
justinianischen Rechtssammlungen Erwähnung gethan (S. 79). Ein kleines 
Capitel widmet Verf. (S. 80—86) der Geschichte des römischen Rechts im 
Abendland, jedoch ohne wesentliche neue Gesichtspunkte. Mit anderen nimmt 
G. an (S. 80 l), dass das römische Recht auch in wissenschaftlicher Hinsicht 
eine ununterbrochene Entwicklung von den Tagen des alten Rom her bis 
auf unsere Zeit erfahren hat. Vgl. Erman, Jurist. Litteraturbericht 1884—94. 
1895 S. 12. 
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Die systematische Darstellung des römischen Privatrechte einschliess-
lich des Civilprocesses wird in Buch II—IV (S. 87—1046) gegeben. Verf. 
schliesst sich im Wesentlichen der Gaianischen Anordnung an. Im Allge-
meinen bringt Verf. auch hier die Ergebnisse eigener und fremder, nament-
lich der deutschen Einzelforschungen. Jedoch wahrt Verf. überall seine 
Selbständigkeit unter eingehender Heranziehung der Quellen. Wir haben 
es durchaus mit einer wissenschaftlichen Darstellung ersten Hanges zu thun. 
Buch II behandelt in 6 Capiteln das Personenrecht. In Capitel 1—III 
(S. 88—186) werden die drei status, deren Begriff, Erwerb und Verlust er-
örtert. Wer die drei status (libertatis civitatis familiae) hat, der besitzt die 
volle Persönlichkeit (caput, persona). Der Sclave ist eine Sache, nicht eine 
Person. Er hat weder eine Familie noch Vermögen und kann auch nicht als 
Processpartei auftreten. Diese vollständige Rechtlosigkeit des Sclaven wird 
allmählich gemildert durch die dominica potestas. Mit der Zeit kommt 
man eogar zu der Anerkennung einer beschränkten Persönlichkeit des 
Sclaven. Verf. folgt also der Ansicht von Pernice, Labeo I S . 112. 113 fg. 
Gleichfalls in Uebereinstimniung mit Pernice leitet Verf. die Möglichkeit 
der Verpflichtung des Herrn durch die Geschäfte des Sclaven aus dem 
Peculiarrecht ab (S. 92. 93). Rechtlich ist das peculium Eigenthum des 
Herrn, factisch ist es Eigengut des Sclaven (S. 89—95). Vergi, auch Erman, 
Servus vicarius 1896 S. 450. In der cognitio extraordinaria kann der Sclave 
als Processpartei auftreten (S. 941). Interessante Bemerkungen werden über 
den Freiheitsprocess gemacht, wobei sich Verf. für die Zulässigkeit der 
Präjudicialklage ausspricht (S. 97—99). Auf S. 100—128 folgen gute und 
klare Ausführungen über die Civität, das postliminium, die Latinität, die 
Peregrinen, die Freigelassenen, die Fälle der Quasi-Servitut und den 
Colonat. Die Constitution Caracalla's über die Ertheilung des Bürgerrechts 
fasst G. S. 1116 mit der von Mommsen gegebenen Einschränkung auf. — 
Das Capitel III (S. 128—186) enthält eine klare Darstellung der patria 
potestas, der Familiengliederung iu Agnaten und Cognaten, der manus, des 
Verlöbnisses und der Eheschliessung, der Adoption, der Legitimation, des 
Concubinats, der Stellung der unehelichen Kinder und der Emancipation. 
Die active Processfähigkeit wird dem Haussohn nur für bestimmte Fälle zu-
gesprochen und nicht etwa für alle actiones in factum (S 137'). Die Zu-
lässigkeit der Rückforderung der Brautgeschenke bei ungerechtfertigter Auf-
lösung der Verlobung wird seit Constantin angenommen (S. 1445). Bei der 
Ususehe gilt die manus als Gegenstand der Usucapion (S. 146). Das Ver-
bot der Soldatenehe wird mit Hinweis auf die neuestens in Fayûm auf-
gefundene Constitution Trajans für erwiesen angenommen (S. 151 Anm. 6). 
Die adoptio per testamentum wird mit Mommseu als wirkliche Adrogation 
und nicht als Erbeinsetzung mit der Verpflichtung zur Annahme des erb-
lasserischen Namens aufgefasst. Erst in der späteren Kaiserzeit sei als 
Surrogat dafür die Erbeinsetzung mit der Namensübertragung geschaffen 
worden (S. 168/169). Der Concubinat ist nicht ein coniugium inferioris gene-
ris, sondern die thatsächliche Geschlechtsgemeinschaft (S 178 179). — Capitel 
IV (S. 186—191) behandelt die capitis deminutio Verf. folgt der herrschen-
den Ansicht, wonach jeder Grad der c. d. die Vernichtung der Persön-
lichkeit herbeiführt (S. I871. 188 Anm. 1). In einem Anhang (S. 191 - 193) 
wird kurz der Intestabilität, der Infamie und der turpitudo Erwähnung ge-
than. — Im Capitel V (S. 193—228) untersucht Verf. die Handlungs-
fähigkeit und schliesst daran die Lehren von der tutela und der cura. Die 
tutela wie die cura werden zutreffend als Gewaltverhältnisse analog der 
patria potestas gekennzeichnet (S 196/197. 215). Die Bestellung des Vor-
munds durch den Magistrat wird mit Pernice, Labeo III S. 174. 175 nicht 
zu dem regelmässigen Geschäftskreis des iusdicirenden Beamten gerechnet 
(S. 201*). Die auctoritas tutoris gilt als Vollwort zu den Erklärungen des 
Mündels (S. 205. 1). Das gänzliche Verschwinden der tutela mulierum 
wird in die Zeit nach Diocletian verlegt (S. 2167). In der Prodigalitätslehre 
nimmt Verf. unserer Meinung nach zutreffend nur eine Art der Prodiga-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/24/15 2:03 AM



388 Litteratur. 

lität an, nämlich die auf der magistratischen Interdiction beruhende (S. 2201). 
Wenn in den Quellen auf die Verwandtschaft der Prodigalität mit dem 
Wahnsinn hingewiesen wird, so soll damit das magistratische Einschreiten 
gerechtfertigt, nicht aher eine besondere Art der Prodigalität geschaffen 
werden. Der Wahnsinnige ist von Natur handlungsunfähig, der Ver-
schwender nicht. Da liegt es nahe, den Verschwender mit dem Wahn-
sinnigen zu vergleichen, um die Handlungsunfähigkeit des Verschwenders 
eintreten zu lassen. Daher beruft sich Kaiser Antoninus Pius in einer Ent-
scheidung (Fr. 12 § 2 de tutorib. et curat. 26, 5) ausdrücklich darauf, dass 
dem Verschwender wegen seines Hanges, welcher als geistige Inferiorität 
gekennzeichnet wird, geholfen werden müsse. Dass der Kaiser in dem Fall 
besonders eingriff, erklärt sich vielleicht daraus, dass der Beamte Bedenken 
hatte, auf den vorliegenden Thatbestand hin die Interdiction auszusprechen. 
Vielleicht sollten aber durch die kaiserliche Entscheidung alle bona, nicht 
bloss die paterna avitaque interdicirt werden. Aus Ulpian fr. 1 pr. de cur. fur. 
27, 10 kann man höchstens entnehmen, dass in der älteren Zeit das Haupt-
gewicht auf die Interdiction gelegt wurde. Die cura der Agnaten war die 
selbstverständliche Folge. Als die Agnatenbevormundung fortgefallen war, 
musste natürlich auf die Bestellung des curator das grössere Gewicht ge-
legt werden. Die formelle Interdiction trat in den Hintergrund, weil sie 
in der Bestellung des curator als implicite ausgesprochen gelten konnte. 
Uebrigens ist die Stelle der Interpolation sehr verdächtig (Vergi. Lenel, 
Paling. 2423) und auch in ihrer Ausdrucksweise zu vag, um damit eine 
besondere Art der Prodigalität begründen zu können. Vergi, auch H. Krüger 
in Ζ. d. Sav.-St. XIV (1893) S. 270 fg. Consequent nimmt dann Girard an, 
dass die Interdiction aufgehoben werden musste, sofern die Handlungs-
unfähigkeit des Verschwenders ihr Ende erreichen sollte (S. 2202). — Im 
Capitel VI (S. 228—231) kommt Verf. auf die juristischen Personen. Die 
juristische Existenz der Corporationen beruht nach den Ausführungen des 
Verf. auf einer 'Abstraction'. Verf. scheint somit der Ansicht zu folgen, 
dass das römische Recht die Fictionstheorie vertreten habe, wie denn auch 
S. 228 Anm. 3 die Fictionstheorie als die herrschende bezeichnet wird. 
Uebereinstimmend mit dieser Auffassung nimmt G. S. 230. 1. an, dass im 
R. R. die juristische Person entsteht auf Grund einer staatlichen Concession 
(concession du législateur). Allerdings wird S. 230 l b ) hervorgehoben, dass 
nach ertheilter Concession eine besondere Verleihung der juristischen Per-
sönlichkeit nicht mehr nothwendig war. Gegenüber der energischen Be-
kämpfung der römischen Corporationslehre durch die sog. germanistische Ge-
nossenschaftstbeorie hätten wir eine bestimmtere Ausdrucksweise seitens des 
Verf. gewünscht. Der Streit dreht sich um die Frage, ob die Corporation 
ihre Persönlichkeit aus sich selbst nimmt oder ob sie sich dieselbe vom Staat 
verleihen lässt; ob also nur der Mensch 'Person' ist, und andere Gebilde 
kraft einer Fiction 'Personen' sind, oder ob es neben dem Menschen noch 
andere 'Personen' gibt. Nach der germanistischen Genossenschaftstheorie 
gilt im K. R. auch der Staat als 'Person' nur kraft einer Fiction. Vergi. 
Gierke, Genossenschaftsrecht IH S. 42. 54 Anm. 64. Diese Frage, woher die 
Corporation ihre Persönlichkeit nimmt, bildet den „Kern" des Streites in der 
Corporationslehre. Vergi. Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche 
Rechtsprechung S. 51. Nach Gierke erkennt das R. R. als Person nur den 
Menschen an. Das römische Recht ist ein Individualrecht. So Gierke, Ge-
nossenschaftsrecht HI S. 5 fg. 39 fg. Auch der Staat gelte als Person nur kraft 
einer Fiction. Gierke a. a. O. III S. 42. 54 Anm. 64 und Deutsches Privat-
recht I S. 460. Was vom Staat gilt, gelte auch von allen anderen Corpo-
rationen im römischen Recht. Gierke, Genossenschaftsrecht III S. 81173. 
82174. Die socialpolitische Folge dieser römischen Fictionstheorie ist nach 
Gierke, Genossenschaftsrecht III S. 87, dass in der Kaiserzeit der Staat alle 
corpora und collegia in Polizeianstalten mit eingehender Controlle und Re-
gulirung ihrer sämmtlichen Verhältnisse umgewandelt hat. Eine grund-
verschiedene Stellung nehme das deutsche Recht ein. Hier sei zwar auch 
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nur der Mensch 'Person'. Gierke, Genossenschaftstheorie S. 23. Aber es 
gebe nach deutscher Rechtsanschauung nicht nur Einzelmenschen, sondern 
auch zusammengesetzte Menschen, 'Gesammtmenschen'. Diese Gesammt-
menschen sind Genossenschaften. So Gierke, Genossenschaftstheorie S. 10 
und Deutsches Privatrecht I S. 457. 473,6. Wie denn überhaupt das deutsche 
Recht nicht nur eine Ordnung der Einzelmenschen sondern auch eine über-
geordnete Ordnung der Gesammtmenschen kenne. Das deutsche Recht sei 
ein 'Socialrecht'. Gierke, Genossenschaftstheorie S. 9. 182. 641 fg. und in 
Bekker u. Fischer, Beiträge zur Erläuterung des E. e. B. G. Β. XVIII (1889) 
S. 7. 33 fg. und D. P. R. I S. 467. Die Gesammtmenschen d. h. die Ge-
nossenschaften sind 'Personen' nicht neben den Einzelmenschen, sondern 
als Menschen übergeordneter Gattung, sie sind 'Gesammtpersonen'. Daher 
nehmen die Genossenschaften als 'Gesammtpersonen' die Persönlichkeit 
aus sich selbst wie die Einzelmenschen als Einzelpersonen. Gierke, D. P. R. 
I. S. 457 . 458. 473 , 5. Gegenüber dieser Corporationsauffassung der 
germanistischen Genossenschaftstheorie hat Pernice, Labeo I S. 254—309 
ausgeführt, dass im R. R. von jeher nicht nur der Mensch sondern auch 
der Staat und die Gemeinden als 'Personen' anerkannt waren. Sie waren 
Personen neben den natürlichen Menschen. Pernice, a. a. O. S. 267. 5. 
Einer Fiction bedurfte es dazu nicht. Pernice a. a. O. S. 263. 1. 'Person' 
im juristischen Sinne sind im R. R. der Mensch und daneben auf gleicher 
Stufe stehend die Corporationen. Dies gilt auch von den Privatcorpora-
tionen. So Pernice a. a. O. S. 289, 1. 290, 3. 291, 5. 295» und Ζ. der Sav.-St. 
V S. 1053. Die Corporation kommt zu Stande auf Grund des Statuts (lex). 
Diese lex ist aber kein Staatsgesetz, wie Girard S. 230, 1. anzunehmen 
scheint, sondern die lex collegii, das Statut der Corporation. Vergi. Pernice, 
Labeo I S. 292, 6. Die Privatcorporation nimmt also auch im R. R. die 
Persönlichkeit aus sich selbst. Wie sehr die Privatcorporationeu sich als 
'Personen' neben dem Staat fühlen, geht daraus hervor, dass sie eine ganz 
analoge Organisation wie der Staat und die Stadtgemeinden haben. Daher 
sagt Gaius fr. 1 § 1 quod cuiusc. univ. 3, 5, dass es charakteristisch für die 
Privatcorporationen ist (proprium est), dass sie ad exemplum rei publicae 
habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per 
quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur 
fiat. Für die collegia tenuiorum habe ich diese analoge Organisation aui 
Grund der Inschriften im Einzelnen nachzuweisen versucht. Vergi, meine 
collegia tenuiorum der Römer. Berliner Doctordissertation 1888. Dass Gaius 
in der soeben genannten Stelle auch von den Privatcorporationen spricht, 
geht daraus hervor, dass er im pr. den Corporationen, welche erst der 
Gestattung bedürfen, gegenüberstellt jene alten Corporationen, deren 
Existenz nur bestätigt worden ist (confirmatum est). Bei einer solchen 
Auffassung der Entstehung der juristischen Persönlichkeit ergibt sich als 
Consequenz, dass die Vereinsverbote unter Caesar und Augustus und späte-
ren Kaisern nur Polizeimassregeln waren. Die Polizei unterdrückte staats-
gefdhrliche Corporationen und machte die Neubegründung von Corporationen 
von einer besonderen polizeilichen Gestattung abhängig, welche sogar durch 
den Senat oder Kaiser erfolgen musste. Ueber die privatrechtliche Ent-
stehung der juristischen Persönlichkeit wird damit nichts entschieden. Nach 
wie vor nehmen die Corporationen ihre Persönlichkeit aus sich selbst, als 
neben den Menschen anerkannte 'Personen' und auf Grund des eigenen 
Statuts (lex collegii). Die Concessionirung ist also weiter nichts als eine 
Dispensation von dem polizeilichen Vereinsverbot. Vergi. Pernice, Labeo 1 
S. 303, 18. 30450. 30558. 306, 21. 22, auch Brinz, Pand. III2 S. 510». Der 

Verein, welcher juristische Person sein wollte, wurde es durch seinen 
Willen, welcher im Statut zum Ausdruck kam. Es gab sogar nur Vereine 
mit juristischer Persönlichkeit. Vergi. Pernice a. a. O. S. 292, 6. Alle 
anderen Personenverbindungen fallen unter die Rechtsfigur der societas. 
Dabei sei hervorgehoben, dass die beschränkte Haftung der Mitglieder für 
die Corporationsschulden keineswegs ein wesentliches Merkmal der Corpo-
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ration ist. Es gibt auch Corporationen mit unbeschränkter Haftung der 
Mitglieder. Vergi. Pernice a. a. O. S. 29629. 296, 11 g. E., auch Brinz, 
Fand. II2 S. 794 , 3-v 6 . Das charakteristische Merkmal der römischen 
juristischen Persönlichkeit ist lediglich gemeinsames Vermögen und gemein-
same Handlungsfähigkeit (Gaius fr. 1 § 1 quod cuiusc. univ. 3, 5). Es ist 
auffallend, dass die praktische Consequent der Ausführungen von Pernice 
in der gemeinrechtlichen Litteratur nicht gezogen worden ist. Soweit wir 
sehen, findet sich eine richtige Würdigung nur bei Dernburg, Pand. I 5 § 59 
Anm. 8. In der Regel nimmt man an, dass in der gemeinrechtlichen Corpo-
rationslehre neben den Menschen auch noch die Corporationen als 'Per-
sonen1 gelten und unterscheidet demgemäss natürliche und juristische Per-
sonen. Dies ist richtig. Nicht richtig aber ist, dass diese Auffassung im 
Gegensatz zum römischen Recht stehe und der germanistischen Genossen-
schaftstheorie entspreche. Vielmehr ist diese Auffassung die römische, wie 
sie sich aus den Untersuchungen von Pernice ergibt. Die germanistische 
Genossenschaftstheorie nimmt nicht die Corporationen als Personen neben 
den Menschen an. Vielmehr nimmt sie als Person ausschliesslich und allein 
den Menschen an. Dies hebt Gierke (Genossenschaftstheorie S. 23) aus-
drücklich hervor. Die Corporation fasst sie als zusammengesetzten Menschen, 
als Gesammtmenschen auf und findet so deren Persönlichkeit, welche als 
'Gesammtpersönlichkeit' bezeichnet wird. Die germanistische Genossen-
schaftstheorie will überhaupt das Privatrecht 'social' aufbauen und nicht 
nur eine Rechtsordnung der Individuen, sondern ausserdem übergeordnete 
Rechtsordnungen von Genossenschaften begründen, welche Rechtsordnungen 
wieder unter einander die grösste 'Mannigfaltigkeit' zeigen sollen. Für jede 
Gruppe von Genossenschaften soll es ein 'besonderes Recht' geben. So soll 
sich die gesammte Privatrechtsordnung pyramidenmassig aufbauen und 
ihren Gipfel finden in der 'Genossenschaft' des Staats. Vergi. Gierke in 
Bekker u. Fischer, Beiträge XVIII S. 38 und D. P. R. I. S. 458. 479/480. 520. 
6242. Hierin liegt die weitgehende, ja man kann sagen, eine Revolution 
darstellende Bedeutung der Gierke'schen Genossenschaftstheorie, welche im 
Grunde eine ganze Gesellschaftslehre darstellt. Vergi, noch Gierke, Die 
sociale Aufgabe des Privatrechts 1889 S. 6 fg. 12. 17. 20 fg. Auf eine 
Kritik kann hier natürlich nicht eingegangen werden. Die Frage ist von 
zu grosser Bedeutung, als dass sie so nebenher erörtert werden könnte. 
Hier soll nur darauf hingewiesen werden, dass man bei der juristischen 
Construction der Corporationspersönlichkeit sich sehr wohl vorhalten muss, 
welche Consequenzen man in den Kauf nimmt, wenn man die germanistische 
Genossenschaftstheorie acceptirt. Und doch geschieht das Letztere vielfach 
von den Romanisten (so z. B. neuerdings auch von Regelsberger, Pand. I 
§ 75), obwohl man nur die Corporation als Person neben dem Menschen 
anerkennen will. Das Letztere ist nicht die germanistische Genossenschafts-
theorie, sondern die römische Corporationslehre. Es soll Girard kein Vor-
wurf daraus gemacht werden, dass er auf eine Erörterung aller dieser 
Fragen nicht eingegangen ist. Nur hätten wir gewünscht, dass er die Auf-
fassung des römischen Rechts schärfer präcisirt hätte. Nach den Unter-
suchungen von Pernice war dies keine schwierige Aufgabe mehr. Sollen 
doch gerade die Handbücher die Resultate der allerdings oft schwierig zu 
verfolgenden EinzelForschungen einem grösseren Kreise zugänglich machen. 
Welche weitgehende socialpolitischen Folgen es hat, ob eine Corporation 
auf Grund eines Staatsgesetzes oder aus sich selbst die Persönlichkeit er-
wirbt, das wird Verf. aus der französischen Praxis des Concessionirungs-
systems besser zu beurtheilen vermögen als wir. Vergi. Zachariae-Crome, 
Französ. Civilrecht I 8 S. 1383. 139e. 140. Socialpolitisch ist das Concessio-
nirungssystem wohl zu verurtheilen, da es die freie Körperschaftsentwicklung 
hemmt. Entscheidet doch danach gemäss den modernen Staatsverfassungen 
die Majorität der Volksvertretung (also eine politische Institution), ob die 
juristische Persönlichkeit (also ein privates Recht) erworben werden soll 
oder nicht. 
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Im Buch III (S. 232—942) gibt uns Verf. das Vermögensrecht. Unter I 
haben wir die Eintheilung der Sachen. Das Eigenthum an den res publicae 
wird dem Staat zugesprochen. Mit Mommsen neigt Verf. zu der Ansicht, 
dass die geprägte Münze durch die XII Tafeln eingeführt worden ist (S. 2393). 
In der Bestimmung der res mancipi folgt G. der in der deutschen Litteratur 
herrschenden Ansicht. Dagegen hält Verf. den Gegensatz zwischen res man-
cipi und res nec mancipi schon vor Einführung des Formularverfahrens für 
beseitigt (S. 2433). Hierwider scheinen doch die zahlreichen Texte (z. IÎ. 
Papinian in Vatic. 259, Paulus in Vatic. 311, Ulpian lieg. XIX, 17, die Con-
stitutionen von 293 und 296 in Vatic. 293, 1 und 313) zu sprechen, welche 
unzweideutig auf einen Gegensatz zwischen res mancipi und res nec man-
cipi hinweisen. Die vom Verfasser angeführten Stellen G. IV 17 und II 194 
könnten als Gegenargumente nur gelten, wenn quiritarisclies Eigenthum nur 
an res mancipi erworben werden dürfte. Das ist aber nicht der Fall. Die 
usucapió begründet quiritarisclies Eigenthum, und doch kommt es dabei auf 
die Eigenschaft der Sache als mancipi oder nec mancipi nicht an. Vgl. 
Puch ta, Inst. II1 0 § 239 hinter f u n d bezüglich des quiritarischen Eigenthum-
erwerbs an res nec mancipi durch adiudicatio Girard selbst S. 306 s . — 
Unter II folgt in fünf Capitelli die Lehre vom Eigenthum einschliesslich des 
Besitzes (S. 248 — 346). Die sog. Nachbarrechte werden kurz erwähnt Die 
Expropriationsfalle des römischen Hechts sind gut zusammengestellt S. 250d. 
Auf S. 251—258 werden interessante Ausführungen über die Geschichte des 
Eigenthums bei den Römern gemacht. Verf. gibt ein ursprüngliches Col-
lectiveigenthum der Familie sowohl wie der gens wie später des römischen 
Volkes zu. Die Existenz des Privateigenthums, zunächst nur am heredium, 
nimmt G. von jeher an. Damit verwirft Verf. die Entstehung des Eigen-
thums durch Eroberung (v. Jhering, Geist des R. R. I6 § 10 S. 109/110) und 
folgt der Ansicht von Pernice, Labeo II2, 1 S. 329, 3. 4. Der Gegensatz 
zwischen quiritarischem und bonitarischem Eigenthum wird gut charakteri-
sirt. In der Besitzlehre nimmt Verf. gegenüber den v. Jhering'schen Aus-
führungen über die Voraussetzungen des Besitzerwerbes eine ziemlich ab-
lehnende Haltung ein (S. 259 Anm. 3. S. 265 Anni. 4). Der Besitz ist die 
äussere Manifestation des Eigenthums und setzt corpus und animus domini 
voraus. Das Charakteristicum des Besitzes ist der Interdictenschutz. Da-
gegen ist Verf. geneigt, mit Bekker die Widersprüche in der römischen Besitz-
lehre einzugestehn (S. 2613). Mit v. Jhering nimmt Verf. an, dass der 
Interdictenschutz des Besitzes den Eigenthumsschutz erleichtern soll 
(S. 262/263). Die Stellvertretung beim Besitzerwerb ist zulässig bezüglich 
der Apprehension des corpus, ausnahmsweise aber nur bezüglich des animus 
(S. 265. 266). Der Besitz geht verloren mit dem Verlust des corpus oder des 
animus oder beider. Eines contrarius actus bedarf es nicht (S. 2673. 268a- '). 
Zu den possessorischen Interdicten rechnet Verf. nur die interdicta retinendae 
und recuperandae possessionis (S. 270 — 274). Die Theorie, wonach die 
possessorischen Interdicte ihren Ursprung dem Schutz des ager publicus 
verdanken, weist Verf. zurück (S. 270 Anm. 3). Zu den interdicta recupe-
randae possessionis werden die Interdicte unde vi, de precario und de clan-
destina possessione gerechnet (S. 273). Die Formen des publicistischen 
Eigenthumerwerbes vom Staate werden kurz erwähnt (S. 275. 276). Die 
vereinzelten Fälle des Eigenthumerwerbs vom Nichteigenthümer sowie das 
Veräusserungsverbot werden erörtert (S. 277. 278). Die Mancipation wird 
als allgemeines latinisches liechtsinstitut aufgefasst, und der Ursprung der-
selben in die vorhistorische Zeit Roms verlegt (S. 278e. Ü80 Anm. 1). Sie 
ist ursprünglich nur anwendbar bei der Veräusserung von Mobilien und 
eigentlich die Form für den Barkauf (S. '278 Anm. 6). Die actiones de 
auctoritate und de modo agri werden richtig gekennzeichnet (S. 281). Mit 
Pernice, Labeo III S. 107 nimmt G. an, dass nicht jede beliebige Bestimmung 
über die veräusserte Sache in die Mancipation aufgenommen werden kann, 
sondern nur eine solche Bestimmung, welche der veräusserten Sache einen 
besonderen Charakter aufprägt (S. Ü81. 282). Zutreffend wird ausgeführt, 
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dass die für die Tradition beim Kauf bestehende Bestimmung, wonach der 
Eigenthumsübergang erst mit der Zahlung des Kaufpreises eintritt, auch für 
die Mancipation geltend gemacht werden muss (S. 282. 283). Die Man-
cipation ist nur an res mancipi zulässig. Die Mancipation von res nec man-
cipi ist als Mancipation nichtig, kann aber eine giltige Tradition vorstellen 
(S. 2841). Der in iure cessio wird die Existenz vor den XII Tafeln ab-
gesprochen (S. 2853). Die Tradition begründet quiritarisches Eigenthum an 
den res nec mancipi schon vor dem Verschwinden des Legisactionenprocesses. 
Mit der Anerkennung des bonitarischen Eigenthums begründet die Tradition 
ein solches auch an den res mancipi (S. 286). Die causa traditionis ist als 
wesentlicher Bestandtheil der Tradition aufzufassen. Die causa kann eine 
Miethe oder ein Depositum sein: dann wird durch die Tradition nur De-
tention an der Sache übertragen. Oder die causa kann ein Pfandvertrag 
oder eine Pacht sein: dann wird durch die Tradition der Besitz übertragen. 
Oder die causa kann ein Kauf oder eine Dosbestellung sein: dann wird 
durch die Tradition das Eigenthum übertragen. Die iusta causa besteht in 
der Intention der Parteien, zu entäussern und zu erwerben und nur darin. 
Daraus folgt dann der abstracte Charakter der Tradition. Dies war wenig-
stens die herrschende römische Ansicht. So löst sich der Zwiespalt zwischen 
Julian fr. 3(3 de A. E. D. 41, 1 und Ulpian fr. 18 pr. de E. C. 12,1 (S. 287. 288). 
Die Tradition ist zwar nicht stricte ein Vertrag, verlangt aber doch das Da-
sein des Willens bei beiden Parteien (S. 289. 290). Vgl. auch Dernburg, 
Pand. I 5 § 2131. Die Ersitzung wird zu den abgeleiteten Eigenthumerwerbs-
arten gerechnet (S. 290. 292 Anm. 21). Das usus auctoritas fundi biennium 
bei der usucapió der XII Tafeln bezieht Verf. mit Pernice auf den Besitz 
und die Gewährspflicht (S. 291 Anm. 2). Bona fides und iustus titulus als 
Voraussetzung der usucapió findet sich erst im letzten Jahrhundert der 
Bepublik (S. 291. 297'). Jedoch wird bezüglich des iustus titulus noch 
eine Restriction gemacht (S. 299 Anm. 1). Die longi temporis praescriptio 
s. longae possessionis praescriptio wird zuerst erwähnt in einem Rescript 
von Severus und Caracalla vom J . 199, erhalten in den Berliner Papyrus-
urkunden (S. 292 Anm. 4). Während bei der usucapió die auf der Sache 
lastenden dinglichen Eechte auf den Ersitzungseigenthümer Übergehn, haben 
die dinglichen Eechte an einer durch longi temporis praescriptio ersessenen 
Sache ihr eigenes Eechtsschicksal und können mit der Eigenthumsersitzung 
untergehn (S. 292J. 2941). Interessante Bemerkungen macht Verf. S. 298 
Anm. 3 über die Voraussetzung der bona fides bei der Ersitzung. An Pernice 
schliesst sich G. insofern an, als er behauptet, dass im Princip die bona 
fides nur im Augenblick des Besitzerwerbes vorhanden zu sein brauchte. 
Jedoch macht im Weiteren G. einige Eestrictionen und nähert sich dies-
bezüglich an Kariowa. Den Putativtitel acceptirt Verf. als iustus titulus 
(S. 2991). In der addictio bei der confessio des Beklagten sieht Verf. mit 
Wlassak nicht eine 'Uebereignung', sondern entsprechend der allgemeinen 
Bedeutung von addictio nur eine Declaration des Parteirechts (S. 305 Anm. 1). 
Die Occupation, Specification, der Fruchterwerb und die Accession werden 
zu den originären Eigenthumerwerbsarten gerechnet. Alle diese Eigenthum-
erwerbsarten begründen in der classischen Periode nach Ansicht des Verf. 
(gegen Czyhlarz) nur Eigenthum nach ius gentium. Sie stehn in dieser 
Beziehung mit der Tradition auf einer Stufe (S. 308'). Die missilia werden 
unter dem Gesichtspunkt der traditio in incertain personam aufgefasst (S. 309 
Anm. 6). In der Specificationslehre nimmt Verf. S. 3118 an, dass dem Speci-
ficanten an der nova species nur dann das Eigenthum zustehe, wenn er in 
bona fide ist. Den Satz, dass der b. f. possessor die Früchte mit der Se-
paration erwerbe, lässt Verf. entstehn unter dem Einfluss der Proculianischen 
Ansicht, dass das Product dem Producenten gehören müsse (S. 3143). Die 
bona fides des gutgläubigen Besitzers muss die ganze Besitzzeit hindurch 
dauern (S. 315 2). Die Verpflichtung des b. f. possessor zur Herausgabe 
der fructus exstantes wird mit Pernice und gegen v. Petrazycki als nicht 
der classischen Zeit angehörend betrachtet, sondern in die spätere Entwick-
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lung verlegt (S. 315s. 316 '· 2). Dagegen nimmt Verf. nicht mit Pernice an, 
dass der neue Rechtssatz in der diocletianischen Zeit entstanden sei, sondern 
folgt der Ansicht von Czyhlarz, wonach der Rechtssatz erst durch eine 
Constitution von Valentinian und Valens im J . 369 n. Chr. eingeführt ist 
(S.-3164). In der Gesammtauffassung der sog. Accessionsfälle schliesst sich 
Verf. im Wesentlichen an Pernice, Labeo I P , 1 S. 317 an, wonach in diesen 
Fällen der Eigenthumserwerb sich vollzieht unabhängig von dem Willen des 
Grundeigentümers und auf Grund der physischen Vergrösserung der Materie 
(S. 317). Dabei werden die Accessionsfalle bei Immobilien nur auf die agri 
arcifinales, nicht auf die agri limititati bezogen (S. 318. 319). Gute und 
klare Ausführungen werden über den Rechtsschutz des Eigenthums gemacht. 
Das Sponsionsverfahren wird mit Stintzing und Wlassak schon in der Legis-
actionenzeit angenommen (S. 329 2). In der Auffassung des Vindications-
verfahrens per formulara petitoriam folgt Verf. der Ansicht von Wlassak 
(S. 331'). Die Existenz der actio prohibitoria neben der negatoria wird an-
erkannt (S. 3392). In der Beweisfrage der actio negatoria ist Verf. geneigt, 
der Ansicht zu folgen, wonach der Kläger nicht nur sein Eigenthum, sondern 
auch die Freiheit des Eigenthums von der angemassten Servitut zu beweisen 
hat (S. 340 Anm. 4). Mit Pernice, Labeo I I 5 , 1 S. 3472 nimmt Verf. an, 
dass die actio Publiciana erst dem letzten Jahrhundert der Republik an-
gehört und dass sie sich höchstens bis auf Sabinus zurückführen lasse 
(S. 341 Anm. 2). Für die Formelfassung der actio Publiciana vertritt G. die 
Ansicht, dass für beide Fälle der Publiciana nur ein Edict und nur eine 
Formel bestanden haben. G. IV 36 sei der einzig sichere Text über die 
Zusammensetzung der Formel. Sonach scheint Verf. sich an Pernice (a. a. O. 
S. 345. 346) anschliessen zu wollen, wonach das 'ex fide bona' nicht edictal 
ist, sondern erst von den Compilatoren eingeschoben wurde. Ausdrücklich 
verwahrt sich G. dagegen, als ob der publicianische b. f. possessor als boni-
tarischer Eigenthümer zu betrachten sei (S. 341 Anm. 3). Die Publiciana 
ist von der usucapió nicht zu trennen und fordert dieselben Voraussetzungen, 
ausgenommen natürlich den Zeitablauf (S. 3421 - 3). Dagegen verwirft Verf. 
die Theorie von Schulin - Appleton, wonach die Publiciana nach Verlust des 
Eigenthums dem früheren Eigenthümer verbleibe und ihm ein Mittel an die 
Hand gebe, sich wieder in das Eigenthum zu setzen in den Fällen, wo dem 
nicht eine exceptio entgegensteht (S. 342 Anm. 4). Es ist dem Verf. wohl 
zuzustimmen. Das Argument, dass sonst der Schenker bei Lebzeiten seine 
Schenkung gemäss der lex Cincia widerrufen könne, halten wir freilich nicht 
für entscheidend : denn das kann der Schenker so wie so. Vgl. Celsus fr. 21 
§ 1 de donat. 39, 5, Ulpian in Vatic. 266 in Verbindu ng mit Ulpian fr. 26 § 3 
de cond. ind. 12, 6. Das gegen die Bestimmungen der lex Cincia Geschenkte 
ist ein indebitum und kann condicirt werden. Ist die Schenkung nicht in 
der Form der Promission, sondern der Eigenthumsübertragung erfolgt, so 
steht kraft der lex Cincia dem Schenker ein Revocationsrecht zu. Vatic. 313. 
Bei den personae exceptae oder in den Fällen, wo die Vorschriften der Cincia 
beobachtet sind, geht natürlich mit der Schenkung das Eigenthum endgiltig 
über. Der Beschenkte würde gegen die Publiciana die exceptio iusti dominii 
haben, und die replicatio legis Cinciae kann hier natürlich nicht eingreifen, 
weil gegen die lex Cincia nicht Verstössen ist. Auf Grund der Bestimmungen 
der Publiciana kann nach G. S. 344 1 - 4 der Partei auch eine exceptio Publi-
ciana zustehn nach dem allgemeinen Grundsatz, dass, wer eine actio habe, 
auch eine exceptio beanspruchen könne. Das Eigenthum an Provinzial-
grundstücken wird mit einer eigenen Vindicationsklage, deren intentio auf 
habere possidere frui licere geht, geschützt, aber auch mit der Publiciana. 
Dagegen verwirft G. die Auffassung von Appleton, als ob die Publiciana 
überhaupt ihre Entstehung dem Schutzbedürfniss der Provinzialgrundstücke 
verdankt habe (S. 345 ' - 3 . 346') . — Unter III werden die iura in re aliena 
mit Ausschluss des Pfandrechts behandelt. Zur Servitutenbestellung nach 
prätorischem Recht genügt gemäss G. der einfache Vertrag (S. 3652· 3). Die 
stipulationes in der von Gaius erwähnten Bestellungsform per pacta et sti-
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pulationes hätten somit nicht die Aufgabe gehabt, die Tradition zn ersetzen. 
"Vgl. Kariowa, Eechtsgeschäft S. 225%. und Lenel in Jherings Jahrb. XIX 
S. 185 fg. und andererseits Pernice in Z. d. Sav.-St. V S. 63 Anm. 3. S. 98 
Anm. 2 a. E. und Z. d. Sav.-St. IX S. 207'· - Unter IV erörtert Verf. 
eingehend die Obligationen (S. 379—770). Nach einer einleitenden Bemer-
kung über den Begriff der Obligation werden im Titel I (S. 381 —624) Aus-
führungen über die verschiedenen Arten der Obligationen gemacht. Verf. 
folgt der Eintheilung in obligationes ex contractu, ex delicto und ex variis 
causarum figuris. Die Gaianische Unterscheidung in Quasicontracte und 
Quasidelicte wird verworfen (S. 3822·3). In der Bestimmung der öffentlichen 
und der Privatdelicte schliesst sich G. der Auffassung von Pernice an. Die 
öffentlichen Delicte bleiben ausserhalb der weiteren Untersuchung. Bezüg-
lich der actio iniuriarum unterscheidet Verf. vier Entwicklungsphasen. In 
den XII Tafeln geht die actio iniuriarum nur gegen bestimmt angegebene 
Delicte und hat keineswegs einen allgemeineren Charakter, wonach durch sie 
alle Fälle der Eechtswidrigkeit betroffen würden. In der zweiten Phase, 
derjenigen des prätorischen Rechts, wird zu den früheren Fällen der actio 
iniuriarum eine Reihe neuer Fälle hinzugefügt. Diese neuen Fälle lassen sich 
zusammenfassen unter dem Gesichtspunkt des kränkenden Angriffs gegen 
die Person (toutes les atteintes physiques ou morales à la personnalité). 
Die dritte Phase, diejenige der lex Cornelia, trennt von der actio iniuriarum 
einige Delicte von öffentlichem Interesse ab, überlässt aber dem Betroffenen 
die Wahl zwischen der actio iniuriarum aestimatoria und dem Anrufen der 
öffentlichen Criminaljurisdiction. Das kaiserliche Recht, welches die vierte 
Entwicklungsphase bildet, schreitet auf dem von der lex Cornelia betretenen 
Wege fort (S. 390—393). Verf. verwirft somit die Ansichten von v. Jhering 
und Landsberg von dem 'ergänzenden' Charakter der actio iniuriarum und 
acceptirt die Auffassung von Pernice, Labeo II2 , 1 S. 21 fg. Gute Aus-
führungen werden über das pactum gemacht (S. 393 — 401). In der Lehre 
vom Schadensersatz (damnum iniuria datum) vertritt G. die in Deutschland 
herrschende Ansicht. Die Lehre ist vielleicht etwas zu kurz behandelt 
(S. 402—405). Mit Gradenwitz, Ungiltigk. oblig. Rechtsgesch. S. 13 fg. wird 
die actio metus eausa für älter als die exceptio metus causa gehalten (S. 407 
Anm. 4). Auch die in integrum restitutio auf Grund des metus scheint nach 
den interessanten Ausführungen Girard's keineswegs älter zu sein als die 
actio metus. Dagegen wird die Ansicht von Gradenwitz a. a. O. S. 51, wo-
nach es neben der exceptio metus keine in integrum restitutio gegeben habe, 
nicht gebilligt (S. 409 2). Bezüglich der actio doli schliesst sich G. im 
Wesentlichen an Pernice an (S. 411—413). Es folgen interessante Bemer-
kungen über die fraus creditorum und deren rechtlichen Folgen (S. 413—419). 
Die allgemeine Charakterisirung der Contractsobligationen geschieht in klarer 
und guter Ausführung (S. 421— 431). Die Bedeutung der fides für das 
römische Contractensystem wird gebührend hervorgehoben. Mit Pernice 
huldigt G. der Auffassung, dass das Erforderniss des Vermögenswerthes der 
Obligation nicht allgemein gefordert wurde, in der Regel aber bei allen 
eigentlichen Vertragsobligationen (S. 4362). Ausführlich wird die allmähliche 
Entwicklung der Verträge zu Gunsten Dritter behandelt (S. 437—443). Irr-
thum, Zwang und Arglist beim Vertragsabschluss werden kurz erörtert 
(S. 449—452). Ueber die rechtliche und thatsächliche Vertragsfähigkeit wird 
eine klare Darstellung gegeben (S. 452 — 457). S. 457—467 sind den sog. 
Nebenbestimmungen des Vertrags gewidmet, nämlich dies und condicio. 
Unter dem modus wird die Alternativobligation behandelt (S. 458 '). Es 
folgen (S. 467 — 490) die formellen Verträge (nexum, Verbal- und Litteral-
verträge). Die geschichtliche Entwicklung der Stipulation wird gut ge-
kennzeichnet (S. 472—482). Daran schliesst sich eine interessante Aus-
führung über die querela non numeratae pecuniae (S. 490—494). Es folgen 
mutuum, fiducia, Leihe, Depositum und Pfandrecht. Ueberall sind die 
neuesten Forschungen eingehend berücksichtigt und, wo es anging, auch 
erörtert (S. 494—520). Dasselbe gilt von den Consensualverträgen (S. 521 
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—573). Daran werden die Innominatverträge und die pacta adiecta an-
geschlossen (S. 574—595). Unter den Verträgen ex variis causarum figuris 
werden dargestellt die Condictionen, die Geschäftführung ohne Auftrag, die 
actio aquae pluviae arcendae, die Theilungs- und Grenzscheidungsklagen, 
die actio ad exhibendum, die Klage auf Dosbestellung und Alimentation 
und die Quasidelictsobligationen (S. 596 — 624). Mit Pernice wird an-
genommen, dass die Benennung der Condictionstypen nach den einzelnen 
causae in classischer Zeit noch nicht erfolgt ist (S. 5971). Die condictio ex 
lege wird für eine Compilation erklärt (S. 598 *· *). G. glaubt nicht mit 
Pernice annehmen zu dürfen, dass die Anwendung der condictio yon den 
Realverträgen ausgegangen und erst allmählich in das Gebiet der anderen 
Obligationen eingedrungen ist, sondern plädirt für die gleichzeitige Aus-
dehnung der condictio auf das Gebiet der Verträge re, verbis und litteris 
(S. 5992). Dagegen billigt Verf. die allgemeine Auffassung der Condictionen 
durch Pernice, wonach die Grundlage des Condictionensystems ist der Satz 
des Paulus fr. 38 de H. P. 5, 3 : non enim debet petitor ex aliena iactura 
lucrum facere (S.601 Anm. 3. Vgl. Pernice, Labeo II1,1 S. 255). — Im Titel II 
(S. 625—666) werden die Wirkungen der Obligationen erörtert. Nacheinander 
folgen klare Ausführungen über die Civil- und Naturalobligationen, das 
Vertragsinteresse, die mora, die culpa, das Strafgeding, die adjecticischen 
Klagen (deren Formel als in ius concipirt aufgefasst wird S. 650 Anm. 2 u. 3. 
Vgl. dazu Erman, Servus vicarius. Lausanne 1896 S. 499 fg.), den Vertrags-
abschluss durch Stellvertreter (wobei an die adjecticischen Klagen angeknüpft 
wird. Verf. scheint nicht Unrecht zu haben, wenn auch an sich die ad-
jecticischen Klagen mit der Stellvertretungslehre nicht eigentlich zusammen-
hängen S. 655 '· ') und die Noxalklagen. — Im Titel III (S. 667—712) haben 
wir es mit dem Untergang der Obligationen zu thun. Interessant ist, was 
über die Compensation gesagt wird (S. 687—694). — Im Titel IV (S. 713—719) 
wird der Uebergang der Obligationen erörtert. — Im Titel V (S. 720—770) 
folgt die Mehrheit der Gläubiger und Schuldner. Von den Correalobligationen 
wird eine klare Darstellung gegeben. Die Bürgschaft wird eingehend be-
handelt. Dasselbe gilt vom Pfandrecht. Den Schluss bildet die Intercession. 
— Unter V (S. 771—909) folgen in drei Titeln die testamentarische Erb-
folge, die Intestaterbfolge, der Erwerb der Erbschaft, die Legate und Fidei-
commisse. Im Erbrecht fussen wir bekanntlich noch heute auf Vangerow's 
vortrefflicher Darstellung. Ihm schliesst sich denn auch Verf. im Wesent-
lichen an. — Unter VI (S. 910—942) gibt Verf. die Lehre von den Schen-
kungen unter Lebenden und von Todes wegen, sowie das Dotalrecht ein-
schliesslich der Schenkungen propter nuptias. 

Im Buch IV (S. 943—1046) behandelt Verf. den Civilprocess. Im 
Ganzen sind auf diesem Gebiete die neuesten Forschungen nicht in dem 
Maasse berücksichtigt, wie es im II. und III. Buch geschehen ist. Die 
Litiscontestation fasst G. gemäss der Construction von Wlassak, jedoch mit der 
von Lenel vorgeschlagenen Modification auf. Auch in der Kennzeichnung 
des Unterschiedes zwischen dem Legisactionen- und dem Formularverfahren 
schliesst sich G. an Wlassak an (S. 9711). Vgl. aber oben zu S. 37—40. In dem 
bekannten Streit zwischen Eisele und Wlassak über die Civilität der Cognitur 
tritt Verf. auf die Seite von Eisele (S. 996*). Die Auffassung des Verf. von der 
exceptio ist folgende (S. 999. 1) : Die exceptio leugnet nicht direct den 
Klaganspruch, sondern setzt sogar dessen Begründung an sich voraus und 
stellt dem Klaganspruch nur eine besondere Thatsache (un fait distinct) 
entgegen, welche der Prätor für geeignet hält, die Wirkung des Klagan-
spruchs zu beseitigen (écarter, paralyser S. 1000). Verf. folgt damit im 
Wesentlichen der durch v. Savigny begründeten und in den heutigen deut-
schen Pandektenlehrbüchern noch herrschenden Ansicht über das Wesen 
der exceptio. Vergi. Windscheid, Pand. I § 47, Dernburg, Pand. I § 137. 
Die praktische Folge dieser Ansicht für das gemeine Recht ist, dass wir 
noch heute processualisch zwischen Einwand und Einrede (exceptio) zu 
unterscheiden haben. Es wird der exceptio ein 'allgemeingültiges Element' 
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zugesprochen, wie Dernburg a. a. O. zu Anm. 7 sich ausdrückt. Auf die 
gegenteilige Ansicht geht Girard nicht ein. Diese Ansicht ist grundsätz-
lich von der herrschenden verschieden, und in so fern stehn deren Ver-
treter auf gleichem Boden, wenn auch die Formulirungen bei den einzelnen 
Vertretern verschieden ausfallen. Nach dieser gegenteiligen Ansicht er-
klärt sich die exceptio entweder aus dem Gegensatz zwischen civilem und 
prätorischem Eecht (Lenel, Ursprung und Wirkung der Exceptionen 1876) 
oder aus dem beschränkten Umfang des officium iudicis (Bekker, Aktionen II 
S. 282 fg.). Da wir heute den Gegensatz zwischen civilem und prätorischem 
Eecht, zwischen ius und iudicium nicht haben, so folgt aus dieser Ansicht, 
dass wir processualisch heute keine Exceptionen mehr haben, und dass der 
Unterschied zwischen Einwand und Einrede heute fallen muss. Das B. G. Β. 
für Deutschland hat sich bekanntlich der letzteren Ansicht angeschlossen. 
Vergi, auch Fischer in Bekker u. Fischer, Beiträge zur Erläuterung des 
E. e. B. G. B. 1880—1890 Heft VI. Was aber die materiellrechtliche Be-
deutung der exceptio betrifft, so sieht Eisele (Die materielle Grundlage der 
exceptio. 1871) in der exceptio prätorisches Recht. Pernice, Labeo II2, 1 
S. 231 fg. schreibt der exceptio besondere Functionen zu, welche im End-
resultat wohl darauf hinausgehn, die objective bona fides zu verwirk-
lichen. In meiner Theorie der Exceptionen I (1893) S. 71 fg. habe ich 
auszuführen gesucht, dass wir in den Exceptionen materiellrechtliche Sätze 
vor uns haben, welche theils prätorischen theils civilen Ursprungs sind. 
Zustimmend Kuhlenbeck, Rechtsprechung des Reichsgerichts. 1896, S. 226. 
Vergi, auch Brinz-Lotmar, Pand. IV2 § 586 Anm. 8. Dass die exceptio 
dazu benutzt werden konnte, um das bestehende materielle Recht abzu-
ändern, hebt auch Pernice a. a. O. S. 231 Anm. 5 hervor. Mit meinem Ver-
such, die einzelnen in den Exceptionen steckenden Rechtssätze darzustellen, 
ist nicht geleugnet, dass man nicht eventuell jene Rechtssätze unter einem 
höheren Gesichtspunkt zusammenfassen und so den Exceptionen besondere 
'Functionen' beimessen könne. Es sollte nur in analytischer Weise eine 
breitere Basis für jene Functionen gefunden werden. Dass der Gegensatz 
zwischen 'Recht als solchem' und 'Recht in seiner Anwendung' im römischen 
Recht begründet und bekannt ist, darüber vergi. Bekker, Ueberschau des 
Entwicklungsganges der Aktionen in der Z. d. Sav.-St. XV S. 169/170. 
Processualisch erklärt sich auch nach den drei letzteren Ansichten über die 
exceptio dieselbe lediglich aus der römischen Gerichtsorganisation, so dass 
im modernen Recht für dies Institut processualisch kein Platz mehr ist. Die 
exceptio ist ein so wichtiges Rechtsinstitut, dass Girard wohl auch auf die 
von der herrschenden Ansicht grundsätzlich abweichende Meinung des 
nähern hätte eingehn müssen. In der Frage über die urtheilsmindernde 
Wirkung der exceptio nimmt Verf. S. 10022 mit Eisele und Pernice eine 
ablehnende Stellung ein. — Das Verfahren der cognitio extraordinaria wird 
auf S. 1034—1016 erörtert. 

Am Schluss gibt uns Verf. ein gut gearbeitetes Inhaltsverzeichniss. 
Vielleicht empfiehlt es sich, noch ein Quellenregister nach Art des in 
Puchta's Institutionen hinzuzufügen. 

Damit schliessen wir unsere Besprechung. Die mitgeteilten Einzel-
heiten dürften unser am Anfang ausgesprochenes Ur te i l bestätigen. Wir 
haben es mit einem gediegenen Werk zu thun, das einen durchschlagenden 
Erfolg beanspruchen kann, und dem in Frankreich unter den Lehrbüchern 
des römischen Rechts wohl bald die führende Rolle zufallen wird. 

F r e i b u r g (Schweiz). v. K o s c h e m b a h r - L y s k o w s k i . 
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